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Lernen, schaffen, fröhlich sein? – Alltag in der DDR  
Oliver Schneider, Krefeld 

Geschichte Deutsch-deutsche Geschichte; Lebensbedingungen in der DDR 

Rahmenbedingungen 

• Bei den vorliegenden Unterrichtsmaterialien stehen insbesondere die sozialgeschichtlichen 
Aspekte der deutsch-deutschen Geschichte im Vordergrund. Die historischen Ereignisse 
von der Errichtung der innerdeutschen Grenze bis zur Wiedervereinigung sollten den 
Schülern bereits in groben Zügen bekannt sein. Gleiches gilt für das politische System der 
DDR, welches den Alltag der hier lebenden Menschen zum großen Teil bestimmte. 

• Die Lesekompetenz der Schüler sollte so weit gefestigt sein, dass sie Texte selbstständig 
lesen können. 

Didaktische Hinweise 

Die Teilung Deutschlands, die Gründung der DDR als eigenständiger und vierzig Jahre über-
dauernder Staat sowie die Wiedervereinigung gehören zu den bedeutendsten Ereignissen 
der deutschen Geschichte. Sicherlich sind die Erinnerungen an diese Zeit vielen Erwachse-
nen noch recht präsent. Heutige Jugendliche haben hingegen kaum eine Vorstellung davon, 
was es bedeutete, in einem geteilten Land zu leben. 

Auf den vorliegenden Unterrichtsmaterialien werfen Ihre Schüler gemeinsam mit den Ju-
gendlichen Sophie und Christof einen Blick hinter die einstige Mauer und gewinnen so einen 
Eindruck von den Lebensbedingungen der ehemaligen DDR. 

 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

• Sich in andere Personen hineinversetzen • Überwachungsmethoden der Stasi 
benennen 

• Eine Vorstellung von den Lebens-
bedingungen in der ehemaligen DDR 
entwickeln 

• Eine Vorstellung von Freiheit entwickeln 

Methodische Hinweise 

Die vorliegenden Materialseiten sind chronologisch aufgebaut und sollten daher nach Mög-
lichkeit in der vorgegebenen Reihenfolge bearbeitet werden.  

Das Arbeitsblatt M 1 dient als Einstieg und Wiederholung zugleich. Hier erinnern die Ju-
gendlichen Sophie und Christof an die innerdeutsche Grenze, die die Menschen in Ost- und 
Westdeutschland vierzig Jahre voneinander trennte. 

„Ich möchte frei sein!“ – Die Menschen in der ehemaligen DDR sehnten sich in erster Linie nach 
Freiheit. Mithilfe der Rollenkarten von M 2 übernehmen Ihre Schüler die Perspektive eines 
DDR-Bürgers und erfahren dabei, weshalb viele Ostdeutsche in den Westen ausreisen wollten.  

Wer die DDR kritisierte oder sich auffällig verhielt, geriet ins Visier des Ministeriums für 
Staatssicherheit. Auf dem Arbeitsblatt M 3 finden die Lernenden heraus, mit welch perfiden 
Überwachungsmethoden man versuchte, die Menschen im Osten Deutschlands zu kontrol-
lieren, um somit das System aufrechtzuerhalten. 

Die Menschen in der DDR sollten schon vom Kindesalter an zu systemtreuen Bürgern erzo-
gen werden. Eine wichtige Rolle spielten dabei die staatlichen Kinder- und Jugendorganisa-
tionen, mit denen sich Ihre Schüler auf dem Arbeitsblatt M 4 beschäftigen. 



Damals wie heute träumten viele Jugendliche davon, ein eigenes Auto zu besitzen. In der 
ehemaligen DDR war der Besitz eines eigenen Autos jedoch nicht ohne Weiteres möglich, 
wie der Vergleich von Arbeitsblatt M 5 zeigt. 

Differenzierungsmöglichkeiten 

siehe jeweilige Hinweisseite 

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Die Lernenden setzen sich im Kunst- und Deutschunterricht mit dem Thema Freiheit aus-
einander. Dies könnte beispielsweise anhand eigener Gedichte und Geschichten bezie-
hungsweise Collagen und Zeichnungen geschehen.  

Medientipps 

Internetadressen  

www.ddr-museum.de 

In der Online-Ausstellung „Wendejahre“ des Berliner DDR-Museums werden die Ereignisse 
rund um Mauerfall und Wiedervereinigung aus Sicht eines einfachen Bürgers in Form eines 
Tagebuchs erzählt.  

www.ddr-im-unterricht.de 

Dieses Portal bietet zahlreiche Hilfestellungen und nützliche Hinweise, wie das Lernfeld DDR 
im Schulunterricht sinnvoll vermittelt werden kann. 

Filmtipps 

Good-Bye Lenin 

Ostberlin nach dem Mauerfall: Um seine gesundheitlich stark angeschlagene Mutter vor ei-
nem Herzinfarkt zu bewahren, muss der 21-jährige Alex auf 79 Quadratmetern Plattenbau 
die DDR wieder auferstehen lassen. Schnell stellt er fest, dass sich dieser Plan schwieriger 
umsetzen lässt, als gedacht ... 

Das Leben der anderen 

Ostberlin im November 1984: Die DDR sichert ihren Machtanspruch durch Kontrolle und 
Überwachung. Der linientreue Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler wird beauftragt, einen erfolg-
reichen Schriftsteller und dessen Lebensgefährtin zu überwachen – und verliebt sich Hals 
über Kopf in die junge Frau. 

Materialübersicht 

M 1 Von Ost nach West – ein Kinderspiel? (Arbeitsblatt) 

M 2 Nichts wie weg! – Wenn das nur so einfach wäre … (Rollenkarten) 

M 3 Psst! – Die Stasi hört mit  (Arbeitsblatt) 

M 4 „Allzeit bereit!“ – Jugend in der DDR (Arbeitsblatt) 

M 5 Trabi – der Traum vom eigenen Auto (Arbeitsblatt) 

Benötigtes Zusatzmaterial 

siehe jeweilige Hinweisseite
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